
PhotoLine-Basics

Diese Serie ist an totale Neulinge gerichtet. Neu bei PhotoLine, evtl. sogar komplett neu, was Bild-
bearbeitung betrifft. So versuche ich, hier alles einfach zu halten. Ich habe sogar PhotoLine ein 
zweites mal installiert, um eine Grundversion des Programms zeigen zu können, da ich meine "rich-
tige" Version an meine Bedürfnisse angepaßt habe.

Eigenen Farbverlauf erstellen

Erstellt mit Version 16.11

Was ganz simples, aber hoffentlich für den ein oder anderen totalen Neuling trotzdem interessant.
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Die bereits vorhandenen Verläufe
Über das Menü kann man sich die bereits vorhandenen Verläufe ansehen und zwar über Ansicht > 
Listen > Farbliste.

Falls die Liste zu klein dargestellt wird, kann man sie größer ziehen, indem man den Mauszeiger 
über eine Ecke der Liste bewegt, bis dieser sich in einen Doppelpfeil verwandelt, die Maustaste ge-
drückt hält und zieht.
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Diesen Dialog kann man sich ruhig etwas genauer ansehen, da sind auch andere interessante Sachen 
zu finden. Hier geht es aber um die Verläufe. Durch einen Klick auf den entsprechenden Karteireiter 
werden diese angezeigt.

Hier kann man aus den verschiedenen Verläufen auswählen und diese nach der Auswahl natürlich 
auch noch verändern.

Eine weitere Methode, einen Verlauf auszuwählen, ist die Farbauswahl oberhalb des Pinsels. Der 
Unterschied ist, daß sich diese gleich wieder schließt, sobald man etwas ausgewählt hat.
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Eigenen Verlauf anlegen
Man kann den Verlauf natürlich frei nach Lust und Laune anlegen, ich möchte aber einen natürli-
chen Verlauf nachbilden, nämlich den eines herbstlichen Morgenhimmels.

Dazu lade ich zunächst ein Bild eines solchen.

Dann erstelle ich eine neue, leere Ebene, um darauf den Verlauf anzulegen. Dies geht über das 
Menü Ebene > Neue Ebene.

Im folgenden Dialog ändere ich die Breite auf die Hälfte, damit das untere Bild ebenfalls noch zum 
Teil sichtbar ist. Entweder, man gibt den Pixelwert selber ein, oder läßt PhotoLine für sich rechnen, 
indem man die bestehende Größe mit /2 ergänzt.

Danach bestätige ich mit OK
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Nun wähle ich das Farbverlaufswerkzeug aus der Werkzeugleiste aus.

In den  Werkzeugeinstellungen achte ich darauf,  daß die  Intensität  100% beträgt,  bei  RGB alle 
Kanäle aktiviert sind und der Modus auf Normal steht.

Nun wähle ich aus der Verlaufsliste einen Verlauf mit zwei Farben aus, wie hier z. B. von weiß nach 
schwarz und ziehe im Bild einen Verlauf von oben nach unten über den ganzen Himmel, wobei ich 
die Umschalttaste gedrückt halte, damit der Verlauf exakt senkrecht wird (müßte nicht unbedingt 
sein).
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Jetzt darf man kein anderes Werkzeug anklicken, sonst kann der Verlauf nicht mehr geändert wer-
den und man muß den letzten Schritt rückgängig machen (Menü Bearbeiten > Rückgängig Farbver-
lauf) und einen neuen erstellen.

Durch einen Doppelklick auf den linken Farbeimer im Dialog Werkzeugeinstellungen öffne ich die 
Farbauswahl.

Hier klicke ich auf die Farbpipette unten links und damit im Bild auf die Farbe neben dem Farbei-
mer dort. Danach bestätige ich mit OK
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Das selbe mache ich mit dem rechten Farbeimer in den Werkzeugeinstellungen. Hier klicke ich aber 
natürlich nicht ganz unten auf die Wiese, sondern etwas oberhalb auf den Himmel.

Es wäre besser gewesen, wenn ich den Verlauf hier etwas weniger weit nach unten gezogen hätte, 
aber so groß ist der untere Rand ohne Himmel hier zum Glück nicht.
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Verlauf mit Farben ergänzen
Jetzt klicke ich in den Werkzeugeinstellungen in die Mitte zwischen den zwei Farbeimern und er-
stelle so einen neuen.

Dann ändere ich die Farbe wie bei den anderen Farbeimern. Doppelklick und im Bild daneben mit 
der Farbpipette auf die Farbe klicken.

Wenn man gleich einen Doppelklick ausführt, öffnet sich sofort die Farbauswahl.
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Auf diese Weise ergänze ich den Verlauf nach und nach mit weiteren Farben.

Wo man weitere Farbeimer einfügen muß, hängt natürlich vom Verlauf ab. Wie man hier sieht, hat 
oben ein zusätzlicher Farbeimer gereicht und selbst den hätte man evtl. weglassen können, während 
unten wegen dem gelbroten Bereich mehr zusätzliche Farben nötig waren.

Der Verlauf ist fertig.
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Verläufe verwalten
Damit der Verlauf nicht einfach wieder weg ist nachdem man einen anderen Verlauf oder eine ande-
re Farbe ausgewählt hat, kann man diesen sichern, indem man in den Werkzeugeinstellungen auf 
den Verlauf klickt, die Maustaste gedrückt hält und den Verlauf in die Farbliste zieht.
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Mit der rechten Maustaste klicke ich auf den neu erstellten Verlauf und im aufklappenden Menü auf 
Bearbeiten.

PhotoLine-Basics                              Eigenen Farbverlauf erstellen                      Seite 11 von 13



Hier kann man nun einen Namen für den Verlauf vergeben, oder auch Richtung und Art ändern (Li-
near, Kreis, ...).

Im selben Dialog kann man die Verläufe auch speichern, laden ect.
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Anwendungsbeispiel
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